
 
GEMEINSCHAFTSGRUNDSCHULE  KALL 
Auelstraße 31     53925 Kall     Tel.: 02441/5109   ggs-kall@t-online.de 

 

 
                                                                                      

                       Kall, den 23.04.2020 

 
 

Notfallbetreuung in der GGS Kall 
 
 
Liebe Eltern, 
 
inzwischen gehen vier Kinder aus unterschiedlichen Klassen in unsere Notfallbetreuung. Falls Sie zu den 
erweiterten Berufsgruppen gehören sollten und einen Antrag auf Notbetreuung stellen dürfen, so möchte 
ich Ihnen hiermit die Vorgehensweise an unserer Schule durchgeben, damit wir eine verlässliche Planung 
der Notfallgruppen einrichten können. 
 

Bitte bedenken Sie, dass wir nur Kinder aufnehmen können, bei denen eine anderweitige 
Betreuung von Ihnen nicht ermöglicht werden kann.  
 
Es ist nach wie vor wichtig, übermäßige Kontakte zwischen Kindern sowie zwischen Lehrern 
und Kindern zu vermeiden.  
 
Wir bemühen uns, Abstände und Hygienevorschriften einzuhalten. 
Da wir den notwendigen Abstand zwischen den Kindern nicht immer verlässlich gewährleisten 
können, muss jedes Kind in der Notbetreuung eine Nase-Mundschutz-Maske tragen. 
 

 Bitte nutzen Sie den Vordruck „Unabkömmlichkeitserklärung“ (s. Homepage: www.ggs-kall.de), 
die vom Arbeitgeber bestätigt werden muss. 

 Auf der Rückseite der „Unabkömmlichkeitserklärung“ tragen Sie bitte ein, ab wann (frühestens ab 
8.00 Uhr) und bis wann (längstens bis 16.00 Uhr) Ihr Kind – laut Ihrer Dienstzeiten – betreut 
werden muss. 

 Die Seite mit den Betreuungszeiten muss jede Woche erneut eingetragen und in der Schule 
abgegeben werden. Änderungen in der laufenden Woche sind nicht möglich, da wir aufgrund 
Ihrer Angaben einen verbindlichen Einsatzplan für die Betreuungskräfte ausarbeiten.  
Wenn Ihr Kind erkrankt sein sollte, können Sie dies über eine Nachricht auf dem Schul-
Anrufbeantworter durchgeben: 02441-5109. 

 Bis zum 30.04.2020 kommen die Betreuungs-Kinder über den Verwaltungseingang in die Schule 

 Ab dem 04.05.2020 kommen die Kinder, die die Notfallbetreuung benötigen, über den Schulhof 
auf das Schulgelände. Ab dort werden sie von einer Lehrkraft einzeln in das Gebäude gelotst. Die 
Betreuung findet ab dem 04.05.2020 in den Räumen der OGATA statt. 

 Muss Ihr Kind über viele Stunden hinweg betreut werden, so denken Sie bitte daran, dass wir 
keine Verpflegung anbieten. Bitte geben Sie Ihrem Kind diese ausreichend mit. 

 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marianne Rütt 
(Schulleiterin) 
 
 


